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Clamshell-Thorakotomie nach
singuläremMesserstich in die
„cardiac box“

Die aktuellen Leitlinien zur kardiopul-
monalen Reanimation (CPR) beinhal-
ten seit 2015 einen Algorithmus zur
Versorgung von Patienten mit trau-
matischem Kreislaufstilstand (HKS).
Besonderer Fokus liegt auf der Versor-
gung reversibler Stillstandsursachen, wie
beispielsweise derAusräumung einer Pe-
rikardtamponade oder der proximalen
Aortenkompression zur Blutungskon-
trolle (. Abb. 1). Die Clamshell-Thora-
kotomie imHKS beschreibt eine invasive
Ultima-Ratio-Notfallprozedur, die mit
verhältnismäßig einfachenMitteln einen
sehr schnellen Zugang zum Thorax er-
möglicht, um so potenzielle Ursachen
eines HKS zu bekämpfen [1].

Hintergrund

Nach bilateralem Vorgehen über den 4.
oder 5. Interkostalraum (ICR), und da-
mit ausgeschlossenem Spannungspneu-
mothorax, kann im Rahmen der Clam-
shell-ThorakotomiedurchVerbindender
InzisionenundDurchtrennendeskauda-
len Sternums eine muschelförmige Öff-
nung des Thorax erzeugt werden. Kenn-
zeichnend für diese extrem seltene Not-
fallmaßnahme ist, dass sie eine exzellente
intrathorakale Übersicht innerhalb kür-
zester Zeit erzeugen kann.

Vor dem Hintergrund bestehender
Empfehlungen internationaler Leitlini-
en auf der einen Seite [2], aber der
geringen Anzahl publizierter Fälle in
Deutschland [3, 4] auf der anderen

Seite, erfolgt die Einsatzbeschreibung
einer erfolgreich durchgeführten präkli-
nischen Clamshell-Thorakotomie nach
penetrierendem Trauma.

Falldarstellung

Alarmierung des Rettungsdienstes

Um 07:48 Uhr geht bei der Rettungs-
leitstelle ein Notruf ein. Der Anrufer
beschreibt einen blutüberströmten An-
gehörigen imBadder eigenenWohnung.
Ein ca. 30cm langes Küchenmesser lä-
ge neben ihm. Während des Notrufs
lässt sich nicht sicher klären, ob der
Patient noch einen Kreislauf hat, sodass
mit der Anleitung zur Laienreanimati-
on gestartet wird. Die Alarmierung der
Rettungsmittel Notarzteinsatzfahrzeug
(NEF) und Rettungswagen (RTW) er-
folgte parallel durch einen weiteren Mit-
arbeiter der Leitstelle (Alarm 07:49Uhr).
Die Rettungsmittel trafen nach kurzer
Anfahrt nahezu zeitgleich ein (Status 4:
07:56 Uhr), kurz darauf auch die Polizei.

Auffindesituation und erste
Maßnahmen

Der Einsatzort ist das 1. Obergeschoss ei-
nesMehrfamilienhauses ohne Fahrstuhl.
Vor Ort präsentiert sich dem Team aus 2
Rettungsassistenten (RTW), einem Hos-
pitanten (RTW), einem Notfallsanitäter
(NEF) und einer Notärztin (Fachärztin
für Anästhesie) eine leblose männliche

Person in einem kleinen Badezimmer
(ca. 07:59Uhr).Esfindet eineLaienreani-
mation statt.Die Situationwird als aufge-
regt, aber verhältnismäßig übersichtlich
und ohne Gefahr für das Einsatzteam
wahrgenommen. Nach Verbringen des
ca. 55- bis 60-jährigen Patienten in den
Flur, um die Zugänglichkeit zu verbes-
sern, erfolgt die Übernahme derThorax-
kompression. Die Ableitung des Initial-
rhythmus ergibt eine pulslose elektrische
Aktivität (PEA). Bei adipösem Habitus
und fehlenden sichtbaren Venen erfol-
gen die primäre Anlage einer intraos-
sären Kanüle an der Tibia und die Ga-
be von Adrenalin. Die Atemwegssiche-
rung gelingt trotz primär verwendetem
Videolaryngoskop in 2 Versuchen nicht,
sodass ein Larynxtubus (LTS-D, Gr. 5,
VBMMedizintechnik GmbH, Sulz a.N.,
Deutschland) platziert wird. Eine positi-
ve Kapnographie und fehlende Leckage
lassen die Atemwegsicherung als suffizi-
ent erscheinen.

Minithorakotomie

Aufgrund der offensichtlichen Verlet-
zung des linken Hemithorax und des
abgeschwächten linksseitigen Atemge-
räuschswird eine linksseitigeMinithora-
kotomieinHöhedes5.ICRdurchgeführt.
Es entleeren sich etwas Luftund reichlich
Blut; das Atemgeräusch ist jetzt seiten-
gleich. In der Folge kann ein spontaner
Kreislauf (1. „return of spontaneous cir-
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Abb. 19 Korrigierte Ver-
siondes Algorithmus zur
Versorgung eines trauma-
tisch bedingten Kreislauf-
stillstands aus der Leitlinie
des European Resuscitati-
on Council. Zur Entlastung
einer Perikardtamponade,
chirurgischen Blutungs-
kontrolle oder proximaler
Aortenkompression soll ei-
ne Notfallthorakotomie in
Erwägung gezogen wer-
den. CPR kardiopulmona-
le Reanimation,ALSAd-
vancedCardiac Life Sup-
port. (Truhlář et al. [6])

culation“ [ROSC] ca. 08:15 Uhr) erzeugt
werden.

Organisation des Zubringens von
Blutprodukten

Parallel zum Geschehen vor Ort ver-
sucht die Leitstelle, das Zubringen von
Blutprodukten zu organisieren. Hier-
zu wird Kontakt mit der Uniklinik
Heidelberg (UKHD) und mit dem
Rettungs- und Intensivtransporthub-
schrauber (RTH/ITH) Christoph 53
aufgenommen. Der RTH/ITH befin-
det sich gerade in der Ertüchtigung für
den präklinischen Einsatz von Blutpro-
dukten, hat aber noch keine an Bord.
Das sog. Medical Intervention Car der
Klinik für Anästhesiologie des UKHD
ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht in
Dienst gestellt und kann daher nicht

genutzt werden, um Blut und weite-
re personelle Unterstützung zu liefern.
Daher wird der Christoph 53 alarmiert
(08:13 Uhr). Dieser landet mit Not-
fallsanitätern („helicopter emergency
medical service“, HEMS) und Notarzt
(Facharzt für Anästhesie) um 08:28 Uhr
fußläufig in der Nähe der Wohnung.
Zwischenzeitlich hat das Team an der
Einsatzstelle den Kreislauf des Patienten
wieder verloren (08:25 Uhr) und muss
ihn erneut reanimieren.

Clamshell-Thorakotomie

Voraussetzungen
Für den Arzt des Hubschraubers ergibt
die Kurzübergabe somit eine erneute
Reanimationssituation bei Messerstich-
verletzung in den Thorax. Die genaue
„downtime“ lässt sich vor Ort nicht

sicher beziffern. Die Auffindesituation,
die Dauer der Laienreanimation und die
fragliche Effektivität der Thoraxkom-
pression bei der zugrunde liegenden
Verletzung erzeugen Zweifel, ob die in
den Leitlinien geforderte maximale Zeit
ohneVitalzeichenvon15minüberschrit-
ten wurden [2]. Vor dem Hintergrund,
dass zu diesem Zeitpunkt alternativ nur
das Beenden aller Maßnahmen infrage
kommt, wird beschlossen, die Thorax-
kompressionen einzustellen, die Klebe-
Patches zu entfernen und die Verlet-
zung durch einmaliges Abwischen des
Brustkorbs darzustellen. Es zeigt sich
eine singuläre, ca. 3 cm messende links-
thorakale Stichwunde etwa in Höhe des
4. ICR.

Die Teamentscheidung zur Clam-
shell-Thorakotomie wird gemäß der
„4E-Regel“ getroffen.
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4 „expertise“ (Erfahrung),
4 „equipment“ (Ausrüstung),
4 „environment“ (Umgebung),
4 „elapsed time“ (Zeitverzögerung).

Expertise. Drei der anwesenden Perso-
nen (HEMS, Notärztin und Hubschrau-
bernotarzt) haben einen Kurs zur Clam-
shell-Thorakotomie besucht bzw. unter-
richten dort.

» Die Teamentscheidung zur
Clamshell-Thorakotomie wird
gemäß der „4E-Regel“ getroffen

Equipment. Benötigt werden ein Skal-
pell, eine stabile Schere, Nahtmaterial
undKlemmen.DiesesMaterial wird vom
RTH/ITH mitgeführt.

Environment. Idealerweise sollte die
Clamshell-Thorakotomie im OP statt-
finden. Dorthin gelangen diese Patienten
aber praktisch niemals innerhalb der ge-
forderten Zeit. Die Zugänglichkeit zum
Patienten war zwar nicht ideal, aber
prinzipiell von allen Seiten gegeben. Ein
Transport aus derWohnung in denRTW
imHKS ohne Reanimationsmaßnahmen
wäre eine Option, die ca. weitere 10min
ohne Perfusion („no flow“) bedeutet
hätte.

Elapsed time. Der Verlust der Vitalzei-
chen sollte nicht länger als 10min, maxi-
mal 15minbeimpenetrierendenTrauma
zurückliegen.

Durchführung
Das Vorhaben wird im Team kommuni-
ziert, und die Türen werden geschlossen.
Personen, die noch keine Thorakotomie
gesehen haben und den Raum verlas-
sen möchten, werden dazu aufgefordert.
Zum Eigenschutz werden 2 Paar Hand-
schuhe angelegt; Sterilität oder Asepsis
wird nicht angestrebt.

» Die eigentliche Thorakotomie
benötigt ca. 90 s

Die eigentliche Thorakotomie benötigt
ca. 90 s. Sie beginnt mit der rechtsseiti-
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Clamshell-Thorakotomie nach singuläremMesserstich in die
„cardiac box“

Zusammenfassung
Fallberichte zur präklinischen Durchführung
einer Clamshell-Thorakotomie in Deutschland
sind bisher rar, wenngleich diese Notfall-
prozedur in internationalen Leitlinien zur
Behandlung des traumatischen Kreislaufstill-
stands enthalten ist. Im vorliegenden Beitrag
wird die Versorgung eines erwachsenen
Patienten nach einem Messerstich in den
als „cardiac box“ bezeichneten Bereich
des Thorax dargestellt. Konventionelle
Maßnahmen der kardiopulmonalen
Reanimation wie Atemwegssicherung,
Beatmung und Thoraxkompression führten
nicht zur Wiederherstellung des Kreislaufs
(„return of spontaneous circulation“, ROSC).
Nachdem auch nach Ausschluss eines
Spannungspneumothorax mithilfe einer
Minithorakotomie kein dauerhafter ROSC
erzeugt werden konnte, wurde entsprechend

der Leitlinienempfehlung eine Thorakotomie
erwogen und vor Ort durchgeführt. Nach
dem Ausräumen einer Perikardtamponade
und anschließendem ROSC wurde eine stark
blutende Myokardverletzung übernäht
und der Patient in den Schockraum des
Universitätsklinikum Heidelberg gebracht.
Dort erfolgten eine Notfalltransfusion und
konsekutiv die definitive Versorgung der
Verletzung im kardiochirurgischen OP. Der
Patient verstarb am Folgetag an den Folgen
eines hypoxischen Hirnödems im Beisein
seiner Angehörigen.

Schlüsselwörter
Notfallmedizin · Herzstillstand · Kardio-
pulmonale Reanimation · Leitlinien ·
Algorithmen

Clamshell thoracotomy after single stabwith a knife in the cardiac
box

Abstract
Case reports on performing a preclinical
clamshell thoracotomy in Germany are
rare, although this emergency procedure is
included in international guidelines for the
treatment of traumatic cardiac arrest. This
article is a case report of an adult patient
who was stabbed with a knife in the area
of the thorax known as the cardiac box.
Conventional measures of cardiopulmonary
resuscitation, such as securing the airway,
ventilation and chest compression did not
lead to a return of spontaneous circulation
(ROSC). Even after the exclusion of a tension
pneumothorax by mini-thoracotomy, no
permanent ROSC could be established;
therefore, a thoracotomy was considered and
performed on site in accordance with the

guideline recommendations. After evacuation
of a pericardial tamponade and subsequent
ROSC, a severely bleeding myocardial injury
was sutured and the patient was taken to
the trauma room of Heidelberg University
Hospital. There, an emergency transfusion
and subsequently the definitive repair of the
injury was performed in the cardiosurgical
operating room. The patient died the
following day in the company of his relatives
from the sequelae of hypoxic cerebral edema.

Keywords
Emergency medicine · Cardiac arrest ·
Cardiopulmonary resuscitation · Guidelines ·
Algorithms

gen Thorakotomie und verbindet diese
mit dem Sternum. Die bestehende links-
seitige Minithorakotomie wird ebenso
zum Sternum erweitert. Hierzu werden
Kutis und Subkutis mit dem Skalpell
durchtrennt, die Interkostalmuskula-
tur und das Sternum werden mit der
Schere (Leatherman Multitool Raptor,
Leatherman Europe GmbH, Ratingen,
Deutschland) geschnitten. Es entweicht

keine Luft. Zur Eröffnung und zum
Offenhalten der Thorakotomie greift
ein Helfer (HEMS) vom Kopf aus den
Rippenbogen (. Abb. 2).

Zunächst imponiert eine Verletzung
der linken Lunge. Das Perikard erscheint
unauffällig. Erst nach der Perikardioto-
mie über einen umgekehrten T-Schnitt
und Luxieren des Herzens findet sich ein
großes dorsal gelegenes, frisches Häma-
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Abb. 28 Erstes Einsatzbildnach Clams-
hell-Thorakotomie. Zu sehen istdas Offenhalten
des Thorax aus der Position oberhalb des Pa-
tientenkopfes. Ein zweiter Helfer komprimiert
die Aorta gegendie Wirbelsäule (proximale
Aortenkompression)

Abb. 49 Blick auf
die Thorakotomie
zum Zeitpunkt der
Versorgungder
Aa. mammaria.
Zu sehen sinddie
bereits geklemmte
rechte A. mamma-
ria unddie noch
blutende linke
A. mammaria. Für
die Versorgung wer-
den 20 s benötigt
(Zeitstempel der Fo-
todokumentation)

tom, das eine Perikardtamponade ver-
ursacht. Diese wird ausgeräumt, und es
kommt eine ca. 2–3cm große apikale
Stichwunde im linken Ventrikel zur Dar-
stellung. Das Herz zeigt zu diesem Zeit-
punkt keine Kontraktilität und beginnt
auchnachRepositionierungnichtwieder
zu schlagen.

Ein weiterer Helfer (Notärztin) führt
eine proximale Aortenkompression
durch (. Abb. 2). Auch eine interne
Herzmassage führt bei schlechter kar-
dialer Füllung nicht zur Eigenaktivität.

Abb. 38 Herzkompression. Durchführung der
offenen Herzdruckmassage mithilfe der bima-
nuellen Kompressiondes Herzens undder proxi-
malen Aortenkompressiondurch zweiten Helfer

Da zu diesem Zeitpunkt lediglich ein
intraossärer Zugang besteht und keine
Venen sichtbar sind, fällt die Entschei-
dung, unter Fortsetzung der intratho-
rakalen Herzdruckmassage (beispielhaft
. Abb. 3), zur ultraschallgestützten (GE
Healthcare, Vscan) Anlage eines groß-
lumigen Venenkatheters (12F, 3 Lumen)
in die Leiste. Dies gelingt im ersten
Versuch, und es werden 1000ml 6%ige
Tetraspan-Lösung (Fa. B. Braun, Mel-
sungen, Deutschland) mit manuellem
Druck infundiert. Das Herz füllt sich

und beginnt nach einigen Sekunden
zu schlagen (2. ROSC 08:44 Uhr). Die
Notärztin in der Position der Aorten-
kompression kann nun die Aorta gut
tasten. Die Kapnographie dokumentiert
denROSC.Mit demEinsetzen des Kreis-
laufs beginnendie beidenAa.mammaria
interna und die singuläre myokardiale
Stichwunde zu bluten. Beide Arterien
können unmittelbar geklemmt werden
(. Abb. 4).

Der Versuch, die kardiale Stichwunde
mit dem Finger zu okkludieren, gelingt
nicht suffizient, sodass diese Verletzung
mit insgesamt 3 Einzelknopfnähten ge-
näht werdenmuss (. Abb. 5). Alternative
Techniken der „damage control surgery“,
wie ein Blasenkatheter oder ein Hautta-
cker (. Abb. 6), standen nicht zu Ver-
fügung. Aus der Lungenverletzung ent-
weicht praktisch kein Blut und nurwenig
Luft, sodass diese nicht unmittelbar ver-
sorgt werden muss.

Bodengebundener Transport des
Patienten

Telefonisch, als Arzt-Arzt-Gespräch,
wird der Schockraum der Chirurgischen
KlinikdesUKHDüberdiedurchgeführte
Thorakotomie informiert. Es wird ver-
einbart, den innerklinischen Übergabe-
punkt(SchockraumoderOP)festzulegen
und dem präklinischen Team telefonisch
mitzuteilen. Um 09:00 Uhr beginnt der
Transport aus der Wohnung im 1. OG.
Während der kompletten bodengebun-
denen Transportzeit von 23min bis zum
Eintreffen in den Schockraum wird die
Aortenkompression aufrechterhalten.
Die weiteren Volumen- und Katechola-
mingaben erfolgen nach Aortenpuls und
Kapnographiebefund gesteuert. Es wird
1g Tranexamsäure verabreicht.

Versorgung im Schockraum und
Outcome

Im Schockraum verbleibt der Patient auf
der Trage des Rettungsdienstes und wird
dort mit vorbereitetem, gewärmtem
Fremdblut (2 Erythrozytenkonzentra-
te, EK) notfalltransfundiert (Level 1®
H-1200, Smiths Medical Deutschland
GmbH, Grasbrunn, Deutschland). Der
Larynxtubus wird gegen einen Endotra-
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Abb. 58 Myokardnaht. Versorgungder Myo-
kardverletzung mithilfe von Einzelknopfnähten
durchden Notarzt. Die Notärztindes Notarztein-
satzfahrzeugs assistiert. Als Lichtquelle kommt
eine im Rettungsdienst übliche LED-Taschen-
lampe zum Einsatz

chealtubus gewechselt. Gleichzeitig wird
das zu diesem Zeitpunkt wieder nicht
mehr kontrahierende Herz von einem
Herzchirurgen untersucht und dieWun-
de nochmals übernäht. Unmittelbar
nach Transfusion beginnt das Herz
wieder suffizient auszuwerfen. Die end-
gültige Versorgung mit Patch-armierten
tiefgreifenden Nähten (3-0 Prolene)
erfolgt, nach direktem Transport aus
dem Schockraum, in einem kardio-
chirurgischen OP. Es werden insgesamt
10EK,8Konserven„freshfrozenplasma“
(FFP), 3 KonservenThrombozytenhoch-
konzentrat (THK) und 8g Fibrinogen
verabreicht. Zudem erfolgt die Versor-
gung der Lungenverletzung mithilfe
einer Übernaht. Intraoperativ gelingt
es, die Herzwunde suffizient zu versor-
gen und den Brustkorb des Patienten
nach Einlage von Thoraxdrainagen end-
gültig zu verschließen (Operationsende
12:30 Uhr). Das anschließend durchge-
führte CT zeigt jedoch ein generalisiertes
Hirnödem mit aufgehobener Mark-Rin-
den-Differenzierung und beginnenden
Zeichen der Einklemmung. Der Patient
verstirbt am folgenden Tag im Beisein
seiner Angehörigen. Einer Organspende
wurde nicht zugestimmt.

Abb. 68 Blasenkatheter. Beispielhafte Darstel-
lungder Versorgung einer myokardialen Stich-
wunde durch Anwendung eines geblockten
Blasenkatheters. (Bildquelle: Seminar INTECH
AdvancedHeidelberg)

Diskussion

Die aktuellen Leitlinien zur CPR legen
es im Traumatic-cardiac-arrest(TCA)-
AlgorithmusnachderAbklärungder 4E-
Regel nahe, die sofortige Thorakotomie
zu erwägen. Ziele sind die Entlastung
einer Perikardtamponade, eine proxima-
le Aortenkompression und die direkte
Versorgungvon lebensbedrohlichenBlu-
tungen.Thoraxkompressionen haben bei
der Versorgung von Verletzungen, wie
der hier berichteten, eine nachrangige
Priorität. Tatsächlich hindern diese das
Team daran, notwendige Maßnahmen
zur Ursachenbekämpfung durchzufüh-
ren. In dem beschriebenen Fall konnte
nach erfolgter Entlastung durch Mini-
thorakotomie ein erster ROSC erreicht
werden, der jedoch, in der Retrospekti-
ve nicht überraschend, wieder verloren
ging. Die Entfernung zur nächsten geeig-
netenKlinik war, wie durch den späteren
Transport gezeigt wurde, kaum unter
25min zu bewältigen. Ein „load-and-
go“ wäre auch mit mechanischer Reani-
mationshilfe (der RTH/ITH war damit
ausgestattet, das NEF nicht) aufgrund
der Kombination aus obstruktivem und
hypovolämischem HKS nicht erfolgver-
sprechend. Beim Load-and-go im HKS
ist fraglich, ob es im vorliegenden Fall

überhaupt noch einmal möglich gewe-
sen wäre, einen ROSC zu erzeugen.
Schlussendlich verstarb der Patient an
einer zerebralen Ischämie. Die kritische
Auseinandersetzungmit den Einschluss-
kriterien bleibt daher essenziell.

» Die bezeugte Downtime
< 10 min nach TCA ist einer der
Erfolgsfaktoren der Clamshell-
Thorakotomie

Die größte Aussicht auf Erfolg hat eine
Clamshell-Thorakotomie bei der Stich-
verletzung ins Herz mit Perikardtampo-
nade und bezeugter Downtime von we-
niger als 10min [5]. Bei diesem Einsatz
waren nicht alle prognostisch positiven
Faktoren gegeben. Besonders problema-
tisch waren die folgenden Aspekte:
4 unklare Downtime in Verbindung

mit der Reanimation vor der Ent-
scheidung zur Durchführung,

4 nichtvollständige Blutstillung bei
gleichzeitigem Fehlen von Fremdblut,

4 relativ weiter Weg in die geeignete
Klinik.

Die unklare Downtime erschwert die
Entscheidungsfindung. Die vorliegende
Datenlage erlaubt keine sichere Hand-
lungsanweisung. Das Risiko eines ne-
gativen Ausgangs wurden daher ebenso
wie persönliche Risiken für die Hel-
fer (Verletzungs- und Infektionsrisiko)
abgewogen und in Kauf genommen.

Die nichtvollständige Blutstillung
ist v. a. vor dem Hintergrund des feh-
lenden Fremdbluts bedeutsam, da die
Blutungsmenge nach Herznaht in der
Klinik mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht mehr weiter
zu einem Hämoglobinabfall geführt hät-
te. Präklinisch musste jedoch weiter mit
Kristalloiden gearbeitet werden. Wie ef-
fektiv die Transfusion war, hat die Phase
im Schockraum klar demonstriert. Un-
mittelbar nach Druckinfusion von 2 EK
konnte eine Stabilisierung erzeugt wer-
den, die dann unter weiterer Transfusion
persistierte.

Das Ausmaß der Bedeutung der ein-
zelnen Faktoren lässt sich aufgrund der
Abhängigkeit untereinander kaumquan-
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tifizieren.Klarerscheint jedoch indiesem
Fall, dass dieMaßnahmeClamshell-Tho-
rakotomie präklinisch durchführbar und
geeignet war, das ursächliche Problem
zeitnah zu lösen. Zwischen der Lan-
dung des RTH/ITH und dem ROSC
nach Clamshell-Thorakotomie waren
16min vergangen. Begünstigend war,
dass mehrere Personen in die Proze-
dur eingewiesen waren, der Arzt vom
RTH/ITH durch die Information der
Leitstelle mental vorbereitet war und die
Anlage des entscheidenden Volumen-
wegs schnell gelang. Das im Anschluss
an den Einsatz durchgeführte Debriefing
des Rettungsdienstteams ergab ein ho-
hes Maß an Übereinstimmung in Bezug
auf die Notwendigkeit dieser seltenen
invasiven Notfallprozedur.

Fazit für die Praxis

4 Die Durchführung der Clamshell-
Thorakotomie darf als entscheidend
dafür angesehen werden, dass der
Patient trotz Perikardtamponade
und ausgeprägter Hypovolämie
die Klinik mit einem Minimalkreis-
lauf erreichte und einer zunächst
erfolgreichen operativen Behand-
lung zugeführt werden konnte. Die
unklare Downtime dürfte wesent-
lich verantwortlich dafür sein, dass
letztlich trotz aller Bemühungen
ein hypoxisches Hirnödem zum Tod
führte. Deutlich wird daran das Di-
lemma, bei einem nichtunmittelbar
beobachteten Kollaps die Downtime
als Ein- bzw. Ausschlusskriterium zu
ermitteln.

4 Abzuleiten ist die Bedeutung des
entsprechenden Trainings im Team.
Nur die Zusammenarbeit geschulter
Kräfte, die technisch und mental auf
derartige Situationen vorbereitet
sind, ermöglicht die erfolgreiche
Durchführung.

4 Die frühzeitige, präklinische Ver-
fügbarkeit von Blutprodukten wäre
hilfreich gewesen.

4 Um letztlich ein positives Ergebnis
für den Patienten zu ermöglichen,
muss auch die aufnehmende Herz-/
Thoraxchirurgie mit der Prozedur
vertraut sein, bei entsprechender
Alarmierung ein standardisiertes

Vorgehen auslösen und geschultes
Personal im Schockraum bereitstel-
len. In der Aufarbeitung des Falls
wurde daher eine „standard op-
erating procedure“ (SOP) mit dem
Anmeldestichwort „CODE Red Clam-
shell“ etabliert.
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Fachnachrichten

Extrem resistente Keime
verbreiten sich über Kliniken

Die entscheidenden Multiplikatoren
bei der Verbreitung extrem resisten-
ter Bakterien sind laut einer Studie
die Krankenhäuser.

Krankenhäuser und die Verlegung von
Patienten leisten den entscheidenden

Beitrag zur Verbreitung von Erregern mit
extrem hoher Antibiotikaresistenz. Zu die-

sem Ergebnis kam eine internationale

Forschergruppe unter der Leitung des Uni-
versitätsklinikums Freiburg in einer Studie.

Nur eine geringe Rolle spielen demnach

Übertragungen in der Allgemeinbevölke-
rung, aus der Umwelt, der Landwirtschaft

und über Lebensmittel. Die Anzahl an To-
desfällen, die sich auf eine Infektion mit

extrem resistenten Erregern zurückführen

lassen, hat sich zwischen 2007 und 2015 in
Europa mehr als versechsfacht.

Nahe Häuser – ähnliche Erreger

Die Verbreitungswege extrem resistenter
Bakterien ließen sich anhand detaillierter

genetischer Analysen nachvollziehen. In

455 Krankenhäusern in 36 europäischen
Ländern wurden 6 Monate lang Proben

gesammelt. Auf Grundlage dieser reprä-

sentativen Erreger-Stichprobe sequenzier-
ten die Forscher die gesamte genetische

Information von fast 2.000 Bakterien der
Spezies Klebsiella pneumoniae. Dabei

nahmen die genetischen Unterschiede

zwischen extrem resistenten Isolaten zu, je
größer die Entfernung zwischen den Kran-

kenhäusern war. Hingegen stammte die

Mehrzahl der genetisch ähnlichsten Isolate
von Patienten,die innerhalb des Beobach-

tungszeitraums im selben Krankenhaus
behandelt wurden. Diese Beobachtungen

sprechen dafür, dass sich extrem resistente

Bakterien vor allem innerhalb einzelner
Krankenhäuser sowie bei der Verlegung

von Patienten zwischen geografisch nahe-

liegenden Krankenhäusern verbreiten, so
die Studienautoren.

Quelle: UniversitätsklinikumFreiburg
basierend auf:

www.nature.com/articles/s41564-
019-0492-8
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